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Gesundheit

Dr. Anna Muschweck

Die eigenen Zähne – ein Leben lang!

„Auch scheinbar unheilbar
erkrankte Zähne können
erhalten werden“

D

ie Endodontie (Wurzelkanalbehandlung) ist eine der schwierigsten
Disziplinen der Zahnheilkunde. Dennoch ist es möglich, selbst tief
zerstörte Zähne zu erhalten. Durch moderne Techniken und Hilfsmittel,
wie etwa zum Beispiel ein Operationsmikroskop, eröffnen sich Möglichkeiten, auch schwierige Behandlungen erfolgreich durchzuführen. Dr. Anna
Muschweck verstärkt seit A
 pril 2016 das Team der Zahnarztpraxis Dr. Steiger
in Zirndorf im Fachbereich Endodontie. Durch eine Spezialisierung in diesem
Fachbereich ist es möglich, selbst schwierige Zähne zu erhalten. Nach wie vor
ist die Wurzelbehandlung bei vielen Patienten ein Angstthema. Metropol News
sprach mit Dr. Anna Muschweck und fragte sie:

Viele Patienten haben Angst vor einer
Wurzelbehandlung, woran liegt das?
Das größte Problem ist sicherlich, dass die
meisten Patienten nicht wissen, was sie bei
einer solchen Behandlung erwartet. Gerade
beim Thema Wurzelbehandlung kursieren
regelrechte Horrormärchen aus der Überlieferung von Freunden oder Bekannten. In der
Umgangssprache wird dies auch noch durch
Redewendungen wie „den Nerv ziehen“
furchterregend untermalt. In besonderen Fällen können die zahnerhaltenden Maßnahmen
durchaus umfangreich sein, es besteht aber
kein Grund, davor Angst zu haben.
Sie sprechen von umfangreichen und
aufwendigen Maßnahmen. Macht eine
Wurzelbehandlung überhaupt Sinn oder
muss der Zahn am Ende doch raus?
In der Vergangenheit war es nicht selten,
dass ein Zahn nach erfolgloser Wurzelbehandlung doch gezogen werden musste.
In den letzten Jahren konnten allerdings
durch neue Materialien, Hilfsmittel und die
Behandlung unter Verwendung eines Operationsmikroskops große Fortschritte gemacht
werden. In der modernen Endodontie ist es
mittlerweile möglich, eine Erfolgsquote von
über 90 % zu erzielen.

Weshalb benötigt man überhaupt eine
Wurzelbehandlung?
Das Weichgewebe im Zahninneren wird als
Zahnmark oder Pulpa bezeichnet. Es besteht
aus Bindegewebe, Blut-und Lymphgefäßen
sowie aus Nervenfasern. Diese Nervenfasern
sind es, die letzten Endes zu Zahnschmerzen
führen. Ursache dafür ist meist eine Entzündung. Diese entsteht wenn Bakterien den
Zahn infizieren. Dies geschieht zum Beispiel
durch eine tiefe Karies, eine randspaltige
Füllung, kleine Risse oder auch durch eine
Fraktur. Der Zahn ist als Folge der Entzündung
meist empfindlich auf Kälte oder Wärme. In
manchen Fällen können die Folgen der Entzündung aber auch unbemerkt bleiben, d. h.
die Patienten haben keinerlei Schmerzen, obwohl der Zahn bereits abgestorben ist. Dies
kann dann erst bei einer Untersuchung am
Röntgenbild festgestellt werden.
Muss trotzdem behandelt werden, obwohl der Patient keine Schmerzen hat?
Ja, denn bleibt die Entzündung unbehandelt,
so können Bakterien die gesamte Pulpa zerstören, den Nervkanal besiedeln und ungehindert bis in den Kieferknochen vordringen. Dies
kann Knochenabbau, eitrige Entzündungen sowie eine allgemeine Schwächung des Immun-

systems zur Folge haben. Die einzige Möglichkeit einen solchen Zahn dauerhaft im Mund
zu belassen ist die Wurzelkanalbehandlung.
Ist der Zahn nach einer Wurzelbehandlung dann nicht auch tot? Man hört in
diesem Zusammenhang immer wieder
von Leichengiften die von solchen Zähnen ausgehen, stimmt das?
Hier muss man zwischen einem abgestorbenen, bakterienbesiedelten Zahn und einem
erfolgreich wurzelbehandelten Zahn differenzieren. Bei der Wurzelbehandlung wird das
Nervgewebe im Zahn vollständig entfernt
und dieser desinfiziert. Ist der Zahn hingegen abgestorben befinden sich im Zahninneren Gewebereste und Bakterien. Der in der
Umgangssprache gebräuchliche Begriff der
„Leichengifte“ trifft somit nur auf den unbehandelten Zahn zu, deshalb ist es wichtig im
Rahmen einer Wurzelbehandlung die abgestorbenen Strukturen im Inneren des Zahnes
vollständig zu entfernen und den entstandenen Hohlraum dicht und wandständig zu füllen um ein Wachstum von Bakterien und eine
damit verbundene Reinfektion zu verhindern.
Kann jeder Zahnarzt eine Wurzelbehandlung durchführen? Was erwartet mich
als Patienten dabei?
Ja, jeder Zahnarzt kann eine Wurzelkanalbehandlung durchführen. Das komplexe Innenleben des Zahnes erfordert allerdings ein strukturiertes Behandlungskonzept. Zu Beginn der
Behandlung sollte die Ursache der Entzündung
geklärt werden. Ist die Ursache geklärt, wird der
Zahn mittels Lokalanästhesie betäubt. Dies ist
absolut schmerzfrei, selbst der kleine Einstich
ist durch die Verwendung einer Oberflächenanästhesie nicht zu spüren. Im Falle einer Karies
wird diese vollständig entfernt und unter Kofferdam (einem Gummituch zur Isolierung des
Zahnes) eine Aufbaufüllung gelegt. Daraufhin
wird der Zahn eröffnet und das Pulpengewebe
entfernt. Besonders wichtig für eine optimale
Desinfizierung des Zahnes ist die Bestimmung
der Wurzelkanallänge. Zusätzlich zum konventionellen Röntgenbild bieten moderne, computergestützte, endometrische Verfahren einen
Grad an Präzision. Ist die genaue Wurzelkanallänge bestimmt, werden die Kanäle mittels
extrem graziler und flexibler Feilen erweitert.
Nachdem die aufbereiteten Kanäle mit desinfizierenden Spüllösungen unter Ultraschallaktivierung gründlich gereinigt wurden, können sie
gefüllt werden. Danach wird die Öffnung der
Zahnkrone mit Kunststoff verschlossen. Zum
Abschluss für Ihre Leser: Die wohl beste Wurzelfüllung ist die gesunde Zahnpulpa. Deshalb
ist Vorbeugen besser als Wurzelbehandeln! ■
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